MAURICE
Chip Nr.: 142228

BEREIT, MIT DIR DIE WELT ZU ENTDECKEN!

männlich

ca. November 2017

ca. 58 cm

Kroatien

kastriert, gechipt, geimpft, entwurmt
Standort: Tierheim Prijatelji/Kroatien
im Tierheim seit November 2021
der Transport des Hundes wird von uns organisiert

Der 4-jährige Draufgänger hat den Weg von den Straßen eines kroatischen Dorfes zu uns
gefunden! Seit er zu uns in den Shelter in Kroatien kam, findet er alles ganz aufregend und
spannend. Und auch wenn wir wenig über seine Vorgeschichte wissen, eins ist sicher: Für
Couchpotatoes ist dieser Hund nicht geeignet!
Maurice spielt unwahrscheinlich gerne und fegt dabei unbeschwert über die Felder.
Manchmal sprüht er so vor Energie, dass er gar nicht weiß, wohin er zuerst laufen will.
Die Aufregung und der seltene Auslauf stellen ihn also ganz schön auf die Probe. Deshalb ist
es wichtig, dass du sportlich bist und vor allem gerne viel an der frischen Luft unterwegs bist.
Die Leine gibt ihm etwas Struktur. An dieser geht er bereits recht sicher und ist viel
aufmerksamer und sehr loyal.
Nicht zu übersehen, steckt in diesem Vierbeiner eine große Portion Schäferhund.
Der Schäferhund gilt im Allgemeinen als selbstsicherer und kluger Hund, der seiner Familie
gegenüber treu und anhänglich ist. Er besticht mit einer hohen Arbeitsbereitschaft und hat
einen ausgeprägten „Will-to-please“. Mit der entsprechenden Auslastung und Erziehung
kann der Schäferhund aber auch ein guter Familienhund werden
Bereit, mit dieser Fellnase Neues zu lernen, ihm Struktur zu zeigen und ihm deine
Lebenswelt zu zeigen? Klasse! Maurice freut sich schon darauf! Da wir seine Vorgeschichte
nicht kennen und ein Straßenhund nie vollständig eingeschätzt werden kann, bitten wir dich
jedoch, ihn mit viel Geduld einzugewöhnen. Da er noch nicht viel kennt, erlebt er nämlich
eine Menge Dinge sowie Situationen zum allerersten Mal: Zeig ihm deshalb vorsichtig das
Leben in einem Haus oder einer Wohnung, das Gassi gehen, Autofahren oder Treppen
steigen! Und er muss oft beschäftigt werden, um im Haus zur Ruhe zu kommen. Damit er
sich schneller an ein strukturiertes Leben gewöhnt, empfehlen wir dir Training und den
Besuch einer Hundeschule. Beides hilft euch, gemeinsam mit neuen Eindrücken umzugehen
und bald ein eingespieltes Team zu werden!
Manchmal kann Maurice auch still halten, nämlich für viele tolle Fotos:
https://photos.app.goo.gl/xE1EJpxoei944Cg68
Aber oft ist er eben ein Flummi auf vier Beinen! Wie das aussieht, siehst du im Video:
https://www.youtube.com/watch?v=CTEDjjXhfCg
Wenn du dich für Maurice interessierst und ihm ein liebevolles und vor allem
endgültiges Zuhause bieten möchtest, dann sende uns einfach eine Nachricht an:
portale@adoptadog.de
Unsere Vermittlerinnen, welche vor und nach der Adoption für dich da sind, werden sich
möglichst zeitnah mit dir in Verbindung setzen, um deine Anfrage zu beantworten und dir
die nötigen Unterlagen zukommen zu lassen. Außerdem rufen wir dich gerne zurück, wenn
du uns eine kurze Nachricht mit deinem Anliegen schickst. So können wir uns vorab ein Bild
von deiner Situation und deinen Wünschen machen und gegebenenfalls die nötigen Infos
zum Hund beim Tierheim einholen.
Wir freuen uns auf deine Nachricht,
das Adoptadog e.V. Team
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